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Umfrageergebnis Kalmit Klapprad Cup 2013 (Starter) 

Das hat mir gut gefallen 
 Der Transport der Kleiderbeutel war echt eine Super Neuerung. Und wie gesagt ich bewundere 

immer wieder das Ihr ein so tolles und immer wieder originelles Rennen auf die Beine stellt. 

 Dass alle Mitmach-Kinder eine Goldmedaille bekommen. Apropos: habt ihr noch eine für meine 

Tochter , die ich auf dem Bei-Skilift hinter mir her hoch gezogen habe, die aber nicht nach vorne 

/aufs Treppchen) kam, weil ich gepennt habe. 

 Alles toll! 

 Alles - leck oh mio, ihr seid ääfach geil, das Renne is geil, die Leit soin geil, un die Mäd... äh die 

Räd...cher soin geil. Subbär 

 Dass alle Altersklassen vertreten sind. Toilettenwagen im Startbereich. 

 Die Stimmung und alles ist einfach großartig und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir 

kommen sicher wieder und freuen uns schon auf das 2014er Motto! 

 alles und noch mehr - vor allem die Leistung des Schneeräumdienstes und die Ausstattung mit 

umweltfreundlichen Heizpilzen und wie Ihr den Schneefall gestoppt habt - ich gerate schon 

wieder ins schwärmen. 

 die Stimmung war mega super gut 

 Die Stimmung ist großartig! Der Einfallsreichtum/die verrückten Ideen der Teilnehmer. 

 Die Band war super, aber wegen dem Pavillon war die Sicht auf die Treppe / Siegerehrung 

versperrt. Vielen Dank für die tolle Veranstaltung!!! 

 Idee als solches und die ganze Stimmung. Schade war, dass der eine oder andere ohne 

erkennbare Anlehnung an das Motto angezogen war. 

 Wir können als Starter nur versuchen mit Eurer Kreativität mitzuhalten. Vielen herzlichen Dank 

für einen Tag voller Freude, Lachen, Spaß, Schweiß und Milcheis! Bis negschd Joah 

 jeder darf mitmachen, alles erlaubt 

 Der ganze Event ist herrlich unaufgeregt und es sind ganz tolle und nette Teilnehmer, weiter so! 

 Der ganze Rest, Stimmung, Teilnehmer, Zuschauer, Wetter... Endlich normale Leute! ;) Ich fand 

es super organisiert. 

 -Toilettenwagen -Startnummernausgabe -Es wieder super schön! Toll organisiert! -Die 

Teilnehmerzahl sollte weiterhin nicht mehr als 500 betragen!!! -Die Startnummernsausgabe war 

gut organisiert. -Bewirtung am Start und Ziel -Zuschauer an der Strecke -Winterdienst hat gute 

Arbeit geleistet 

 Wieder mal eine super tolle Veranstaltung, vielen Dank ;-) 

 Wirklich saugut, sehr liebevoll im Detail (bspw. weiße Piste an der Kreuzung, Fotowand 

etc...Hammer!). Die ganzen Vorberichte spitze! Hab mich richtig winterlich einstimmen können. 

 tolle Stimmung, Band war klasse, Zuschauer sind sehr motivierend 

 Das ich gemerkt habe, dass es Euch Spaß gemacht hat! 



2 
 

Das könnte man noch besser machen 
 Habe leider am Start und am Ziel warten müssen, trotzdem war es wieder ein echt toller Tag, 

vielen Dank dafür. Ich persönlich fand das Ziel auf dem oberen Parkplatz besser. 

 tendenziell: - Teilnehmerbegrenzung ist gut; weniger fände ich eher noch besser! (300 oder 333 

oder 350) - das mit dem Kleiderbeuteltransport hatte ich gar nicht mitbekommen. Nächstes mal 

besser kommunizieren (war kalt oben). 

 Wiedereinführung der legendären Klapprad-Cup- Podiumsfahrer- Killianer- Dubbeglas-auf-ex-

abzieh-Regel!!!!!!! Gruß de Rhoihessewinzer - Tod dem Glasräuber!!!!! Bin eigentlich für ein drei-

Tage-Feschtival (der schnellste mit den meisten Promille sollte gewinnen) vlt. klappts dann 

nommol mit nem Sieg :-) Ein Nacht-...naa net Nackt..Nachtrennen könnte man mal organisieren 

oder e 24h rennen - also 1h rennen 23h sau...trinken. 

 Für Erwachsene nur Klappräder mit 20 ZOLL zulassen. 

 Die Wartezeit bis zur Siegerehrung darf nicht so lange gehen. Wir haben ewig gewartet, sind 

dann aber doch vorher gefahren...das war echt schade. Es kommt mir so vor als würden immer 

die gleichen Fahrer die Pokale und Preise gewinnen. Unser Outfit war legendär, aber wir hatten 

keine Chance.... 

 Ein Schoppen gratis bei Zielankunft - ein paar Leih Klappräder als Option bei der Anmeldung für 

den Fall von technischen Defekten oder Beschaffungsproblemen im Vorfeld wären für mich Noch 

- nicht - Klappradbesitzer hilfreich gewesen 

 das mit der Anmeldung und dem Passwort hat ewig nicht geklappt. Erst, als ich mich 

hilfesuchend an Euch direkt gewand habe und Ihr mir ein Passwort zugeschickt habe, gings 

 die Zeitabnahme (unten und oben scannen, damit der Start weniger gefährlich und gerechter 

wird.) 

 Wäre es möglich im Ziel die Klappräder in einem abgesperrten Bereich, vielleicht in der 

umzäunten Funkanlage, abzustellen - ähnlich wie die Bikebox beim Triathlon ? Abholung dann 

mit Vorlage der Startnummer. Habe immer Angst um mein Rad, zumal dieses Jahr meine 

Startnummer vom Rad geklaut wurde.... Außerdem sollte man die Strecke wirklich komplett 

sperren, auch für die unnötigen und störenden dazwischenfahrenden Rennradfahrern! 

 Bus mit Hänger nicht nur stündlich fahren lassen. Dadurch ist man dann eher in Versuchung auch 

wieder runter zu rollen. Und viele Räder sind nicht wirklich für sowas geeignet. Der Unfall ist 

vermutlich auch deswegen passiert (wir hoffen es war nicht zu schlimm!) 2) Für dieses Jahr und 

erst Recht für die Zukunft wünschen wir uns eine Upload (und -Download) Möglichkeit für Fotos. 

Meine Familie hat ein paar sehr schöne Aufnahmen einzelner Leute auf den Rädern (leider nicht 

von mir und meinem Bruder...) kurz vor dem Ziel. Wäre schade, wenn die Fotos auf unserer 

Festplatte vergammeln und bei anderen sieht's sicher ähnlich aus, dass es tolle Bilder gibt, die 

man gern teilen könnte (vielleicht wäre dann auch mal mein Bruder oder ich mit dabei "nett 

getroffen"). Also, eine große Ermunterung eine Möglichkeit zum Bildertausch, speziell besonders 

gelungener Fotos (wenn jeder die ganze Speicherkarte hochlädt, wäre es auch nicht so hilfreich), 

anzubieten. Da dürfte vermutlich einer der Freehoster oder üblichen Verdächtigen Bilderdienste 

eine gute Idee sein? 

 Die Siegerehrung nach Ankunft des letzten Klappisti machen, nicht jeder hat das Sitzfleisch und 

manche auch noch einen längeren Heimweg. 
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 Ergebnisliste mit richtigen Namen statt der Pseudonyme und die Ergebnisse schneller Online 

stellen. Auf Einhaltung der Regeln achten, kein Training an der Kalmit, Teilnehmer ohne 

entsprechende Verkleidung nicht starten lassen oder bestrafen !! 

 Zielverpflegung 

 da gibt es kaum etwas, nur das Motto etwas früher auswählen und vielleicht noch die 

Zeitmessung mit einem Transponder, für die ganz ehrgeizigen.... Wie kann man beim Pfälzer 

Klappverein Mitglied werden? 

 Die Bonkasse war das Nadelöhr bei der Bier und Wurstversorgung, jedenfalls am Anfang als alle 

im Ziel waren und Durst hatten, da könnte man noch aufstocken. Als Biertrinker hätte ich mich 

zudem über ein regionales Bier gefreut (oder wenigstens ein gutes importiertes), hauptsache 

kein Pfungstädter. Nach der DVD Vorführung kam eine ganze Weile kein Shuttlebus. Keine 

Ahnung was da los war, aber dadurch sind einige ungeduldige halt doch mit den Klappis 

runtergefahren. 

 -Bitte das Motto nächstes Jahr wieder früher bekanntgeben! -Die Klappradfahrer vor dem 

Rennen noch einmal intensiv auffordern, nicht mit dem Rad ins Tal zu fahren! Es gab einen 

Unfall, bei dem sich ein Teilnehmer verletzt hat. Die Radler bringen ihre Räder fast nicht zum 

Stillstand bei der Talfahrt. Klappräder und ihre Bremsen sind nicht für solche Aktionen gedacht. 

Ich hatte es übernommen, die Straße zu sperren und musste feststellen, wie unvernünftig die 

Leute sind. Dazu dann noch eine Schorle oder zwei oder ... und jeder überschätzt sich. Ich hoffe, 

es geht dem Klappradfahrer inzwischen wieder besser. -Auf der CD sind manche Teilnehmer 

gefühlte 100x zu sehen und andere leider, leider nicht. Ich finde, es haben alle verdient, sich dort 

wiederzufinden. Bitte achtet mehr auf Ausgewogenheit! -Am Ziel bilden sich immer lange 

Schlangen bei der Zeiterfassung. Dann geht die Drängelei los. Nach dem Motto, auf der Strecke 

versagt und am Ziel Sekunden gewonnen. Das ist unsportlich! Eine Idee habe ich leider nicht, wie 

man das anders lösen kann. Aber andere vielleicht? -Mehr Sitzgelegenheiten auf dem Parkplatz 

am Start. 

 Leider wurden die vielen Schneemassen nicht komplett geräumt, 

 Habt eigentlich fast alles pefekt gemacht! nur die Website ist mir zu unübersichtlich und die 

automatisch ladenden Videos nerven. Auch bei Facebook kann noch mehr Leben eingehaucht 

werden, mehr Postings kommentieren, Bildergalerien etc. Das nur so am Rande..... ;-) 

 Vielleicht sogar auf 400 begrenzen. 

 Shuttle für Besucher nach oben vor dem Rennen 

 Die Wartezeiten bei der Versorgung hinterher waren sehr lang. Bitte schneller machen! ;-) 
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Teilnahmen 

 

 

  



5 
 

Ich habe vom Kalmit Klapprad Cup erfahren durch 

 

Wie viele Zuschauer hast Du in diesem Jahr zum KKC mitgebracht 
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Wie findest Du die DVD 

 

Wie viele Personen werden Deine DVD anschauen 
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Zukünftige Teilnahme Zukünftige Teilnahme 

 

 Der Termin ist bei mir schon fest gebucht, da ich dieses Jahr zur Öffnung der Anmeldung in 

Urlaub war, wäre es fast mit der Teilnahme eng geworden, da in den ersten Tagen ja schon jede 

Menge Plätze vergeben waren und ich befürchte nächstes Jahr wird es nicht weniger 

 aber nur wenn ich nächstes Mal einen Pokal bekomme! 
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Detailbewertung (Bitte nur relevante Fragen bewerten) 

 
 endlich eine Toilette am Start - die hat wirklich gefehlt. ansonsten alles in allem super!!! bin 

wieder dabei!!! 

 Gut heißt sehr gut , o.k. heißt gut und schlecht ist ausreichend - habt tausend Dank und Eure 

Mühen lohnen sich 

 sehr schöne Veranstaltung, gut organisiert!!! Macht einfach nur Spaß! 

 Wir hatten bei der Anmeldung nicht gesehen, wo / dass man sich fotografieren lassen soll. Einige 

der Teilnehmer haben oben / unten oder irgendwo offensichtlich Flaschen unterschiedlicher Art 

bekommen. Auch die gingen an uns "vorüber".... 

 Startgeld zu hoch 

 Streckenführung: falschrum ;) 
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Umfrageergebnis Kalmit Klapprad Cup 2013 (Zuschauer) 
 

Das hat mir gut gefallen 
 Ihr habt es gut geschafft den Zielbereich frei zu halten. Mit dem Wasserstand habt ihr die 

Meisten gut aus dem Zielbereich weggelockt. 

 Einfach alles!!! 

 Die super Stimmung und der außergewöhnliche Einfallsreichtum an Verkleidungen der 

Teilnehmer in diesem Jahr. 

 Crazy People,Crazy Event, Woischorle........leider nicht im Dubbeglas 

 Ideen, Stimmung 

 Stimmung und Humor vieler Menschen. 

 Wir hatten von 12Uhr bis 20Uhr einfach nur Spaß und selten so gelacht. wir freuen uns schon auf 

den nächsten Klappevent. Sport und Kostümieren ist einfach ne gute Mischung,besser als jeder 

Karnevallsverein. Ganz großes Lob an die Organisatoren. Ganz große Kunst! 

 Das Rennen 

 SHUTTLE-Service war spitze! Organisation wie immer super, lustig und kreativ. Macht wahnsinnig 

Spaß mit euch. Nächstes Jahr selbstverständlich wieder. 

 Geiler Event prima weiter so auch in friesenheim auf der Radbahn für mich ein muss 

 Stimmung, Kalmithütte, Wetter, Zuschauer. 

 Das Kalmit Klappradrennen ist einfach super. Die Leute, welche die ganze Organisation 

durchführen sind einfach super. Die Stimmung ist gut. Organisation ist super. Die Leute, die 

mitfahren, lassen jedes Jahr etwas super tolles einfallen. Weiter so. Ich komme auf jeden Fall 

nächstes Jahr wieder und bringe wieder neue Fans mit. Vielen Dank für die tolle Organisation. 

 -Dass der Zeitpunkt der ersten Fahrt des Radshuttle vorverlegt wurde, super unbedingt 

beibehalten... -Die Absperrgitter im Startbereich. -Die Organisation großes Lob an eure ganzen 

Helfer usw. - Die moderaten Preise für's Essen und Trinken - Die Onlineanmeldung und die 

Informationen per Mail 

 Fototermin bei der Anmeldung, Deko, Eisfläche am Pass, Siegerehrung, Parkplatz nach 

Zieleinfahrt 

 Tolle Stimmung an der Strecke. Gute Organisation. Super Event! Weiter so ! 

 mein erster Gedanke Samstagmittag um 12 am Kalmit Parkplatz: endlich normale Leute =) eure 

Kreativität, euer Herzblut, der spaß und die liebe und zu guter Letzt das schier unerschöpfliche 

maß an sympathischer Beklopptheit machen den KKC so unvergleichlich. ihr seid die besten! 

danke für die letzten Jahre und für viele weitere =) 

 allgemein, tolles Event 
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Das könnte man noch besser machen 
 Es wäre sinnvoll für einige Internetfaule noch ein paar Plätze zum Nachmelden vor Ort zu haben. 

Ich weiß von vier Leuten aus Maikammer die nicht wussten, dass es keine Anmeldung am 

Samstag gibt. Aber zumindest diese Vier haben es gerafft und wissen für nächstes Jahr bescheid. 

 Wir Zuschauer sollten die Straße bemalen, wie bei der Tour de France! Eine Werbekarawane 

wäre doch der Bringer für die Zuschauer!!! :-) Noch mehr Starter!! ;-) 

 bessere Öffentlichkeitsarbeit. Der Klappradcup hat es verdient nicht nur bei den Insidern 

beworben zu werden. Es ist mittlerweile eine Pfälzer Institution 

 Motto etwas früher bekannt geben, sonst alles supi! 

 Die einzelnen Internetseiten sind zum Teil schlecht zu finden. Beim Rückspringen landet man z.T. 

auf einer anderen Seite. 

- Eine Möglichkeit zum Einstellen von Fotos auf der HP wäre schön. Dann hätten alle mehr 

davon. - Verkleidung sollte Pflicht sein. Wäre auch an Zuschauern schön. - Die 

Fernsehberichterstattung war recht dürftig. Kurz und hat viel zu wenig gute Kostüme 

gezeigt. 

 Das letzte Teilstück zwischen Parkplatz und Kalmitgipfel müsste mal geteert werden. Ohne 

Schubhilfe von den Zuschauern kommen wir mit dem Tandem nicht weiter. Vielen Dank an die 

Anschieber! Wir fahren doch kein Mountainbike sondern auf historischen Fahrzeugen! :-) 

 Vorab-Informationen zum Rennen 

 km-Markierungen auf oder an der Straße. Motivationssprüche auf der Straße (wie bei TdFrance), 

Energieriegel im Ziel, Ausgabe der Radzeitschrift nochmals am Ziel damit man sie nicht 

hichschleppen muss. 

 Kleiner Stand mit Bier Cola und Wurst am Parkplatz 6 wäre toll. 

 Verpflegungsstände außerhalb des Gebäudes 

 Teilnehmer eher wieder reduzieren oder bei max. 500 belassen. 

 Die Auffahrt zur Kalmit über Sankt Martin dürfte nicht bereits, wie auf der anderen Seite um 

14.00 Uhr geschlossen werden. Hier müsste die Zufahrt zum Parkplatz Hohenloog noch bis 14.30 

Uhr erlaubt sein. Hier waren noch sehr viele Parkplätze frei. Der Weg von der Totenkopfstraße zu 

Fuß hoch bis dort ist für die Zuschauer relativ weit und beschwerlich. 

 -Die Stecke sollte ab 14 Uhr für den Autoverkehr komplett gesperrt werden, nicht wie in diesem 

Jahr, dass sich durch die bereits am Start stehenden Klappradler wieder Auto's quälten. Die 

Situation war einfach nur chaotisch und nervend für alle. -Ebenfalls hat mir etwas 

Musik(Stimmung) im Anmeldebereich gefehlt. -Der Start sollte für alle Klappradler an der 

Startlinien sein und nicht wie in diesem Jahr, dass sich 30-40 Leute einfach vor die Linie stellen. 

Klare Klappradregel, mit Radabnahme 

 Eure Internetseite ist leider sehr unübersichtlich. Die hätte es dringend nötig, mal neu gestaltet 

zu werden..., Vielleicht eine Duschmöglichkeit anbieten (weiß aber auch nicht wie...) 

Mottosammlung auf der Internetseite einstellen für das nächste Jahr 

 Funktionierende Toiletten am Start, mit Klopapier. 

 Die L515 von St. Martin kommend, ab der Abzweigung Elmsteiner Tal, zur Einbahnstraße 

machen. Den rechten Fahrbahnstreifen bis zur Kuppe als Parkplatz nutzen. Die Abfahrt dann nur 

über Maikammer (nach dem Rennen) zulassen. 
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 das nicht erweiterbare Platzangebot in und vor der Kalmit-hütte, die begrenzte Anzahl an 

Parkpätzen im Start und Zielbereich und eine sich am Limit befindende Gastronomie auf der 

Hütte sollten zum Nachdenken anregen. vielleicht wäre es besser die Anzahl der Teilnehmer auf 

400 einzufrieren. auch wenn ich keinen der 500 irren missen möchte... es war schon recht eng an 

allen Ecken und enden. 

 Ludwigshafener Hütte: Sehr lange Schlange stehen, bis man endlich was zu Trinken bekam, hätte 

man besser organisieren können, die wussten ja, dass viele Leute kommen.... 

 Das Essen der Hütte ist Super u lecker...wenn man es nach ewiger Wartezeit endlich bekommt. 

Wie oft hast Du Dir bereits den Kalmit Klapprad Cup angesehen 
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Ich habe vom Kalmit Klapprad Cup erfahren durch 

 

Wie bist du zum Cup angereist? 
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Zukünftiger Besuch 
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Detailbewertung (Bitte nur relevante Fragen bewerten) 

 

 Wartezeit In der Kalmithütte, Getränke sollten an diesem Tag separat ausgegeben werden! 

 das Ziel ist zu hoch und die letzten Streckenmeter sehr schlechter Belag. Wir fahren doch auf 

historischen Fahrzeugen und nicht auf einem Mountainbike! :-) 

 einsame Spitze 

 


